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Kleinere Mitteilung. 

E i n  g e h e i l t e r  F a l l  y o n  Z y g o m a t i c u s -  u n d  I n f r a o r b i t a l -  
n e u r a l g i e  o p e r i e r t  n a c h  t ie r  B a r d e n h e u e r s c h e n  M e t h o d e .  

( N e u r i n s a r k o k l e s e ) .  

Von 

Dr. med. Grabowski, KSln-Ehrenfeld, 

In folgendem m6chte ich einen Fall von Neuralgie des rechten Zygo- 
maticus und Infraorbitalis mitteilen, der allen Behandlungsarten getrotzt 
hat und nach der Bardenheuerschen  Methode operiert und zur Iteilung 
gebracht ist. 

Herr Pet. M. aus Deutz, 66 Jahre alt, trat am 24. Juni 1906 wegen 
heftiger rechtsseitiger Gesiehtsneuralgie in meine Behandlung. Er ist seit 
1885 Feldhfiter, hat infolge seines Amtes oft Gelegenheit gehabt, bei Un- 
wetter Durchnlissungen und Erkilltungen zu erleiden, zumal er wSchentlich 
einmal Nachtdienst hatte. Vor 4 Jahren (1902) traten seine ersten Schmerz- 
anfiille im Gesicht auf, und zwar nur bei psychischen Aufregungen. Die- 
selben waren gleich yon Anfang an stark, aber nicht haufig. 

M. war ziemlich starker Raucher, Alkohol geno~ er nicht. Lues wird 
verneint, ist auch uicht nachweisbar. Die Eltern waren sehr gesund, des- 
gleichen die 6 Geschwistcr. 

M. wurde in D. behandelt und erbielt Pulver und Medizin; da Er- 
kiiltungen angenommen werden konnten, vermutlich Salizyl. 

Alsdann wurde er im jfidischen Asyl 1903 ambulatorisch behandelt, 
ca. 3 Monate lang, ebenfalls mit Pulvern und Medizin. 

SchlieBlich hat er noch verschiedentliche Konsultationen gehabt und 
auch einen Magnetopathen aufgesucht. Er selbst konnte sich in Schmerz- 
anfallen mit kalten Umschlhgen helfen, oder machte ,,K,~eippsche Kur" mit 
nassen Strfimpfen. So brachte er seine Zeit zu, bis er im Juni 1906 in 
racine Behandlung trat. 

M. ist ein krilftiger Mann mit blfihender Gesichtsfarbe, der wesent- 
liehe Erkrankungen noeh nicht durchgemacht hat. Er klagt fiber anfalls- 
weise auftretende unertrfigliche Schmerzen, (lie unter dem rechten Auge 
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entstehen, alsdann um das Auge herumgehen und in der Schlfifengegend 
,,hangen bleiben", um nun immer starker und unertriiglicher zu werden. 
Sie strahlen aus bis zum Gebiet des Supraorbitalis, nach hinten bis zum 
Ohr und nach unten bis fiber das Jochbein zur Wange. Die Schmerzen 
werden als stiirkste Zahnschmerzen beschrieben, als wenn ein Bohrer in 
den Kopf gebohrt wfirde und dann hin- und hergerissen. Sie entstehen 
beim Essen und Spreehen (anfanglich bei Aufregungen), 6fters auch ohne 
Ursache, meistens am Tage, im letzten halben Jahre meistens nachts. 

Die Untersuchung auf Leitungsffthigkeit des Zygomaticus ergab Herab- 
setzung aller sensibler Reize, elektrischer und thermischer; leichte Be- 
rfihrung mit dem Finger wurde fiberhaupt nicht geflihlt. Weniger deutlich 
war die Leitungsherabsetzung des Infraorbitalis, der an der •euralgie aueh 
offenbar weniger stark beteiligt war. Die Druckpunkte des Zygomat. und 
]nfraorb. waren iiugerst empfindlich. 

�9 Nachdem Pat. noeh einige Zeitlang mit Elektrisieren, J~therspray usw. 
versuchsweise behandelt war, wurde er am 17. Juli unter Assistenz yon 
Dr. L a n d w e h r  operiert, tier mit mir gemeinschaftlich den Befund an den 
erkrankten h~erven konstatiert hat. 

Die Schnitte wurden ffir den Infraorbitalis tangential, ffir den Zygo- 
maticus radiar zur Orbita angelegt, um die spateren bTarben m6glichst un- 
sichtbar zu gestalten, und insbesondere keine Adhiision mit dem Orbital- 
rande hervorzurufen. 

Das Periost wurde alsdann konzentrisch zur Ort)ita gespalten und der 
Infraorbitalis zuerst aufgesucht. Um die Blutung zu stillen, ging ich nach 
Tamponade vom ]nfraorbitalis ab, suehte den Zygomaticus auf, hebelte alas 
Periost (ter Wangenseite ebenso wie der orbitalen Seite so welt ab, daL/ 
man den Zygomaticus aus dem orbitalen Gewebe in das Os zygomaticum 
hineingehen, dies durchbohren und zur Wangenhaut gehen sah, und suchte 
zunlichst nach weiteren ,'4_sten. Es fand sich aber nur ein einziger Nerven- 
faden vor. Dieser wurde sogleich, also vor dem Meigeln, einer eingehenden 
Betraehtung unterzogen. Es zeigte sich sein peripheres, sowie sein mediales 
Ende (ca. 1/2 cm beiderseits vom Knochen sichtbar) ger6tet. Es gelang 
nicht, die R6tung durch Abtnpfen zu entfernen. Alsdann wurde er dureh 
AusmeiBeln eines dreieckigen Stfiekes aus dem Orbitalrande ganz frei- 
gelegt, so dab er yore Orbitalgewebe zur Haut zog, und wiederum einer 
genauen Betrachtung unterzogen, 0b makroskopisch sichtbare Yeranderun- 
gen zu konstatieren seien. Dr. L a n d w e h r  und ich hatte begreifliches 
Interesse, ob es gelingen wfirde, auch unsererseits pathologische Veriinde- 
rungen am b~erven zu konstatieren, wie B a r d e n h e u e r  angegeben hat. 
Den Schmerzattacken entspreehend mutate die Erkrankung am Zygomatieus 
deutlieher ausgesprochen sein wie am ]nfraorbitalis. Der Nerv Z. zeigte 
auch der theoretischen Erwiigung entspreehend starkere 1)athologische Ver- 
5nderungen als der Infraorbitalis. Der Zygomat. prasentierte sich bc ide r  
Betrachtung als etwa zwirndickes rotes F~idchen; es blieb auch beim Ab- 
tupfen rot, die weiBe nattirliche Fiirbung des Nerven war nicht vorhanden. 
Deutlich fiel insbesondere eine kleine augerst prall geffillte Vene auf, die 
mit dem ~erv zusammen durch das Foramen zygomat, faciale zog. Es 
war ferner zu konstatieren, dag der :Nerv gequollen aussah und an seiner 
Oberflache geloekert. Mit dem Meigel ist er nicht in Berfihrung ge- 
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kommen, da das Knochensttlck der Orbita, nachdem you beiden Seiten ge- 
ntlgend eingemeifielt war, auf einmal ausgebrochen werden konnte, so dab 
der Ncrv auf einmal freilag. Veriinderungen im Knochenkanal zu konsta- 
tieren, war ich nicht imstande. 

Bei der nun folgenden HerausmeiBelung des Iufraorbitalis zeigte sich 
gleicherweise eine RStung des `Nervenstranges, wenu auch nicht so stark 
wie am Zygomat. facialis. Eine Partie des Infraorbitalis war aber zweifel- 
los gesund, nitmlich die laterale. Der am meisten lateral ziehende Teil 
des Nerven war sehnig gelblichweiB, und sehr deutlich konnte man diesen 
Farbenunierschied beim Abtupfen im Gegensatz zu den gerSteten anderen 
Btiadcln, insbesondere im Gegensatz zum Zygomaticus, konstatieren. 

Die Operation wurde alsdann nach Einbettung des Nerven in Lappen, 
d. h. nach Unterschiebung eines Periostmuskellappens zwischen `Nerv uml 
Knochenwunde, mit subkutaner Hautnaht geschlossen und hat kaum sicht- 
bare `Narben hinterlassen, desgleichen sind die Facialisfasern ftir das Auge 
intakt geblieben. 

Die auf die Operation folgende `Nacht war schmerzfrei, ebenso der 
tblgendc Tag. In der Nacht yore 18. bis zum 19. erfolgten kleine Anfiille, 
i:thnlich wie vor der Operation; am 19. vormittags starke Schmerzen in 
Absatzen, vcrschieden lang, 1/2 Minute und li~nger, mittags weniger. 

Verbandwechsel. Wunde heilt reaktionslos, mafiiges 0dem, keine 
TemperaturerhShung. 

Abends starke Schmerzen, besonders stark nachts gegen 12--1 Uhr. 
20. Tags weniger Schmerzen, naehts stark, aber weniger wie tags 

vorher. 
21. `Nachmittags beim Kaffeetrinken und Essen Schmerzen, nachts 

auch, aber geringe Anffille, ,,ca. tin paar Sekunden." 
22. Ebenfalls beim Essen. 
23. und 24. Gelinder. 
25. und 26. Wenige kleine Anfi~lle. 
27. Gut. 
28.--29. Nachts wieder starke Anfiille. 
30. Massage. Keine Schmerzen seit 7 Uhr abends. 
1. VIII. Nachts kleiner Schmerzanfall. 
2.--3. Nachts yon 1 Uhr 45 Min..bis 6 Uhr morgens vier starke An- 

fiille, ca. 1 Minute lang. 
3.--4. Sehr starke Anf~ille yon 11--6 Uhr morgens. 
4. Von vormittags 7 Uhr an fi'ei. 
Von da ab leichte, abends 8 Uhr einige sehr starke Anfalle. `Nachts 

weniger. 
6. Tags keiner. Abends von 7--8  Uhr einige leichte Anfalle. 
7. Besonders beim Essen und Spreehen yon 71/2 bis abends 9 Uhr. 

Von da ab nachts keine Anflille mehr. 

8. Schmerzfrei bis abends 10 Uhr, yon da ab bis nachts li/2 Uhr 
fortwahrend Sehmerzen: von 11/2 bis 51/2 Uhr keine Schmerzen, yon 51/2 
bis mittags 1 Uhr anhaltend stark, yon da ab frei his nachts 2 I/2 Uhr; 
yon 2 I/2 Uhr bis zum 10. vormittags 8 Uhr stets kleine Anfttlle. Vom 
10. vormittags bis zum 11. schmerzfrei..Nun erst werden die Anflille ge- 
ringer. Sic fangen mit leisem Kribbeln an und h6rten eventuell auf. Bei 
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stiirkeren Anfiillen gehen sic ganz in die Schltifen fiber, ,,als ob eine Tisch- 
gabel eingestot~en und gedreht wird." In den folgenden Tagen steigt der 
Schmerz nicht mehr auf den Gipfelpunkt, am 18. VIII. stellt Patient sich 
schmerzfrei vor mit der Angabe, dat~ er seit 4 Tagen den Schmerz ,,all- 
m~ihlich los" geworden sei. Bis zum 25. VIII. ist tier Schmerz nicht 
wiedergekehrt, desgleichen am 25. iX. und heute am 25. X. ist Pat. eben- 
falls yon den Schmerzen verschont geblieben (2J/2 Monate seit der 
Operation). 

Ich habe gleich beim Verbandwechsel und bei allen folgenden Be- 
suchen mich tlberzeugt, dab eine Liision des Nervenfadens wfihrend der 
Operation nicht stattgefmlden hat. Am 4. Tage post op. war bereits die 
Berllhrung mit dem Finger in der Schliifengegend leise ffihlbar, (tie vor 
der Operation nicht geffihlt wurde. Die Sensibilitfit der Schliifengegend 
stieg in der Rekonvaleszenz trotz der nachtrfiglichen Anft~lle allmiihlich, 
his sis ca. am 25. VIII. ebensogut war wie links. Es wurde leiseste Be- 
rtlhrung mit Watte geffihlt, desgleichen Temperaturunterschiede, wie: in 
tier IIand erwlirmter und luftwarmer Schlfissel mit Sicherheit unterschieden. 
Sensibilitlitsdefekt hat nie bestanden, sondern allm,~hlicher Aufstieg der ge- 
schwiichten Sensibilitiit seit dem Tage der Operation. 

Nach Lage des Falles stelle ich mir vor, dab Patient infolge Durch- 
niissungen eine rheumatische Perineuritis akquieriert hat, dis die .Nerven- 
faser wegen ihres engen Zusammenhanges in Mitleidenschaft ziehen muLL 
Infolge der Entziindung tritt eine Verengung des Lumens des Durchtritts- 
kanals und dauernder Druck auf den Ncrven ein, der die Leitung flir 
sensible Reize dauernd herabsetzt, zugleich aber auch yon Zeit zu Zeit die 
Neuralgien ausl6st. Naheliegend ist vielleicht ffir die Erklfirung dieser 
zeitweise auftretenden Neuralgien die Annahme, dab leise Zerrungen des 
im Knochenkanal fixierten ~Nerven daran schuld sind. Wiihrend normaler- 
weise der Nerv im Knochenkanal etwas hin- und hergezogen ~'erden kann, 
ist er bei Schwellungen und Entzfindungen daran gehindert. So kann 
beispielsweise der neuralgische Anfall beim Kauen ungezwungen durch 
diese Annahme crkliirt werden, wobei die Blutfluxion zu dem entzfindeten 
Nerven natfirlich auch eine gro,% Rolls spieleu wird. Plausibel ist viel- 
lcicht auch (lie Erklitrung, dab nach ErSffuuug des Kuochenkanals jetzt 
eine sekundiire Fluxion die kleine Begleitvene erweitert hat, 'mf der so- 
lauge der Druck des geschwollenen Nerven gelastet hatte. ]nwieweit der 
Zygomatico-Temporalis beteiligt war, ist nicht entschieden. Er wurde bei 
der Operation nicht berticksichtigt. Sein im Knochen liegender Anteil ist 
auch meist nut wonige Millimeter (2 - -3 )  lang, wiihrend (ler Zygom.-Fac. 
milldestens 10 mm Knochenstrecke hat und einerseits hierdurch sowohl eine 
stiirkere Stauung der Blut- und Lymphzirkulatiou, die ueben dem Nerven 
durch alas Foramen zygomat.-faciale geht, hervorbringen kanu, als auch 
dutch seine dutch weniger Weichteile gcdeekte Durchtrittsstelle dutch den 
Kuochen ffir iiu~ere Einflfisse leichter erreichbar ist. Was die postopera- 
riven Schmerzen anbelangt, so ist vielleicht nicht ausgeschlossen; da~ die- 
selben gerade, well der Nerv intakt geblieben ist, persistierten, um erst mit 
der Rfickbildung der Perineuritis und Neuritis allmiihlich zu verschwinden. 

Es ist dies der zweite Fall yon Neurinsarkoklese, den ich operiert 
babe, und den ich vollstiindig babe ausheilen sehen. Beide F~lle habeu 
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jeder anderen Therapie gespottet und bei beidcn waren die neuralgischen 
Schmcrzen so groB, dab die bereits im h0heren Lcbensalter stehenden Pa- 
tienten sich entschlossen, den Eingriff machen zu lassen, der bcide Male 
den gewfinschtell Erfolg hatte. Der crste Fall war eiue Ncuralgie des 
Mandibularis rcchts. Er wurde gemeinsam mit Herrn Prof. B a r d e n h e u e r  
operiert, wobci ich besonders auf die sorgfliltige Herausl6suug und Ein- 
bcttung des Nerven aufmerksam gemacht wurde. Patient ist seit einem Jahre 
vollstlindig schmerzfrei. Der mitgeteilte Fall ist seit ca. 3 Monaten yon 
den Neuralgien geheilt. 

Dieses gtinstige Resultat ist sichcrlich dcr Beachtung wcrt, und die 
nicht schwierige Ol)eration sollte bei allen den Fi~llen noch versucht wer- 
den, die allen anderen therapeutischen MaBnahmen getrotzt haben. 

Eine sehr starke Stiltze tier Bardenheuerschcn  Theori~ bildet jeden- 
falls der pathologischc Befund am ~'ervcn, den ich mit dem assistiercnden 
Kollegen Dr. L a n d w e h r  aufgelmmmen habc. Der gute Erfolg bezQglich 
des Verschwindens der Schmcrzcn, den dieses neue Operationsverfahren ge- 
habt hat, crmuntert weiterhin, geeignete F~ille schwercr ~Neuralgien auf 
dicsem Wege zur Ausheilung zu bringen. 


